
 

 

         

 
Kinderbeuern, 20.05.20 

 
Wichtige Informationen zur weiteren Beschulung Ihrer 
Kinder bis zu den Sommerferien 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
gestern fand unsere dritte Konferenz während der Corona-Krise statt. Wir haben uns 
ausführlich über unterschiedliche Modelle der weiteren schrittweisen Schulöffnung 
ausgetauscht und uns letztendlich auf eine Vollbeschulung aller Klassen zum jeweilig von 
der Politik festgelegten Einstiegszeitpunkt geeinigt. Dies bedeutet konkret, dass ab dem 
kommenden Montag, 25.05.20 alle Drittklässler wieder in den Präsenzunterricht 
zurückkehren dürfen. Sie erhalten Unterricht durch die jeweilige Klassenleitung. Am 
Montag, 08.06.20 dürfen dann auch die Kinder der 1. und 2. Klassen komplett in den 
Präsenzunterricht nach Bausendorf zurückkehren. 
Im Folgenden werde ich Ihnen die Beweggründe für unsere schulspezifische Entscheidung 
erläutern und Ihnen alle wichtigen Rahmenbedingungen nennen. 
 
Warum Vollbeschulung und keine Wechselbeschulung? 
Wir sind sehr offen an diese Frage herangetreten und haben sorgfältig die Vor- und 
Nachteile verschiedener Beschulungsmodelle diskutiert. Letztendlich sind wir zu dem 
Schluss gekommen, dass unsere Schule alle Voraussetzungen erfüllt, um den Weg des 
parallel laufenden Präsenzunterrichts für alle Klassen gehen zu können!  
Die Anzahl der Kinder in den Klassen liegt überall nahe der 15. Dies ist die vorgegebene 
Höchstzahl pro Klassenraum. Diese Höchstzahl überschreiten nur zwei Klassen minimal. In 
diesen Fällen ist das jedoch legitim, weil die jeweiligen Klassenräume eine ausreichende 
Größe aufweisen und ein Abstand von 1,5m gegeben ist. Des Weiteren profitieren wir stark 
von der Tatsache über zwei Standorte zu verfügen. Dies trägt zu einer deutlichen Entzerrung 
des Personenaufkommens bei. Unsere beiden Schulhöfe können wir jeweils in zwei 
Bereiche trennen. Somit können wir Pausenzeiten für alle Klassen individuell anbieten. 
Außerdem verfügen wir derzeit über eine Einsatzfähigkeit der Lehrkräfte von 100%. Alle 
Klassenlehrer/innen können ihre Klassen somit unterrichten. Damit ist gewährleistet, dass es 
nicht zu Vermischungen der Lern-/Personengruppen kommt. Die GTS fällt weiterhin aus. 
Dies führt dazu, dass keine weiteren Personen (AG-Leiter, Betreuerinnen, etc.) zum 
Personenkreis hinzukommen. Auch die Hygienemaßnahmen können wir derzeit erfüllen. 
Alle diese Punkte zeigen uns auf, dass wir uns diesen Schritt zutrauen können und wollen. 
Wir hoffen sehr, auch in Ihrem Interesse die richtige Entscheidung getroffen zu haben und 
die Familien deutlich entlasten zu können! Es soll ein Schritt zurück in die Normalität sein. 
Sollte es jedoch, besonders ab der Rückkehr der 1. und 2. Klassen am 08.06.20, zu 
größeren Problemen bezüglich unseres Beschulungsmodells kommen, behalten wir uns vor 
schnell zu reagieren und auf ein Wechselsystem zwischen Präsenzunterricht und Lernen zu 
Hause umzustellen. In jedem Fall werden Sie rechtzeitig über alle weiteren Schritte 
informiert! 
 
Hygiene- und Verhaltensregeln/ Verstöße 
Es gelten momentan exakt die Hygiene- und Verhaltensregeln welche ich Ihnen in meinem 
Elternbrief vom 29.04.20 geschildert habe. Bitte betrachten Sie dieses Schreiben, welches 
Sie auch auf unserer Homepage finden, als Grundlage. 
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Verstöße gegen diese Regeln müssen wir weiterhin konsequent sanktionieren. Wir behalten 
uns demnach zur Sicherheit aller Beteiligten vor, Kinder, die mutwillig gegen die 
geltenden Regelungen verstoßen, vom Präsenzunterricht auszuschließen. Auch 
Kinder, die zwar nicht mutwillig handeln, aber es einfach nicht schaffen, den strengen 
Hygieneregeln zu folgen, können aus Sicherheitsgründen vom Präsenzunterricht 
ausgeschlossen werden. Es ist von äußerster Relevanz, dass wir gegenseitig aufeinander 
achten und die notwendigen Maßnahmen während der Corona-Krise nach und nach 
verinnerlichen. Die Klassenleitungen werden mit den Kindern ausführlich über alle 
notwendigen Verhaltensweisen sprechen und diese Belehrungen auch häufig wiederholen. 
Ich bin in diesem Zusammenhang bereits sehr stolz auf die Kinder, Klassenleitungen und 
Eltern der vierten Klassen. Bisher haben wir es gemeinsam geschafft, die 
Ausnahmesituation in der Schule anzunehmen und uns vorbildlich an alle Regelungen zu 
halten. Ich hoffe, dass dies allen anderen Klassen auch gelingen wird und bin optimistisch, 
auch wenn ich weiß, dass die jüngeren Kinder natürlich noch mehr Unterstützung benötigen. 
 
Unterrichtszeiten 

• Klassenstufe 3 (ab 25.05.20) und 4 
o Gleitzeit „Ankommen“: 8.00 Uhr  - 8.30 Uhr ( Buskinder etwas früher) 
o Unterrichtszeit: 8.30 Uhr – 12.00 Uhr (mit Pausenzeiten nach festgelegtem 

Plan 
o Gleitzeit „Gehen“: 12.00 Uhr – 13.00 Uhr 

 Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad da sind, können ab 12.00 
Uhr gehen 

 Kinder, die abgeholt werden, können ab 12.15 Uhr die Schule 
verlassen 

 Buskinder fahren mit dem Schulbus um 13.00 Uhr  
 

• Klassenstufen 1 und 2 (beide ab 08.06.20) 
o Gleitzeit „Ankommen“: 8.00 Uhr  - 8.30 Uhr ( Buskinder etwas früher) 
o Unterrichtszeit: 8.30 Uhr – 11.30 Uhr (mit Pausenzeiten nach festgelegtem 

Plan 
o Gleitzeit „Gehen“: 11.30 Uhr – 12.00 Uhr 

 Kinder, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad da sind, können ab 11.30 
Uhr gehen 

 Kinder, die abgeholt werden, können auch ab 11.30 Uhr die Schule 
verlassen 

 Buskinder fahren mit dem Schulbus um 12.00 Uhr  
o Achtung: Mittwochs entfällt die 5. Stunde für die 2. Klassen 

 
Regelungen während der Gleitzeiten 
Ich weise nochmal ausdrücklich darauf hin, dass es uns ein Anliegen ist, das Ankommen und 
Gehen so gut wie möglich zu entzerren. Von daher sind wir froh über jedes Kind, das nicht 
mit dem Schulbus kommt, sondern, wenn möglich, etwas später von Ihnen gebracht wird 
oder selbständig zur Schule kommt! 
Die Ankunftszeit und die Zeit in der Ihre Kinder die Schule verlassen sollen sind in 
jedem Fall von Ihnen mit der jeweiligen Klassenleitung genau abzusprechen. Wir 
benötigen einen präzisen Überblick.  
 
 
Pausen 
Jeder Klasse stehen ausreichend Pausenzeiten auf einem Teilbereich des jeweiligen 
Schulhofs zur Verfügung. Abweichend von der genauen Zeitfestlegung können die 
Klassenleitungen aber auch in Absprache zu anderen Zeiten an einem anderen Ort mit den 
Kindern Pausen einlegen. Dies kann z. B. ein Spaziergang sein. 
 
 



Notbetreuung 
Die Notbetreuung findet ab dem 25.05.20 bis zum 05.06.20 für die Kinder der Klassenstufen 
1 und 2 wie gehabt in Bausendorf statt. Es gelten alle aufgestellten und mitgeteilten Regeln. 
Auch das Anmeldeverfahren bleibt bestehen. 
Ab dem 08.06.20 fällt die Notbetreuung weg, da zu diesem Zeitpunkt alle Schülerinnen und 
Schüler in den Präsenzunterricht zurückkehren. 
 
Bücher und Material 
Bitte geben Sie Ihren Kindern zum Zeitpunkt der Rückkehr in den Präsenzunterricht alle 
benötigten Materialien wieder mit in die Schule. Sollte dies am ersten Tag nicht komplett 
möglich sein, versuchen sie den Transport höchstens auf die ersten beiden Schultage Ihres 
Kindes aufzuteilen. 
 
Busfahrt 
Ich bitte alle Eltern, deren Kinder auf einen Bustransport angewiesen sind, ausführlich und 
wiederholt auf die wichtigsten Verhaltensregeln im Bus aufmerksam zu machen. Die 
Busfahrer sind nicht für die Kontrolle der Einhaltung der Abstandsregelungen zuständig. Das 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutz ist verpflichtend. Der Mindestabstand soll so gut es 
möglich ist eingehalten werden. 
 
Besonders gefährdete Personen 
Bitte beachten Sie zu diesem Thema meine Ausführungen im Elternbrief vom 29.04.20. 
Generell besteht für alle nicht gefährdeten Personen Schulpflicht. 
Sollten Sie Bedenken jeglicher Art im Zuge der Beschulung Ihres Kindes haben, wenden Sie 
sich bitte direkt an uns. Gerne stehen wir Ihnen helfend und beratend zur Seite.  
 
Zeugnisse 
Die Zeugnisse werden, sollten wir bei unserem Plan der Vollbeschulung bleiben können, wie 
üblich am letzten Schultag, also am Freitag, 03.07.20 überreicht. An diesem Tag endet der 
Unterricht für alle Klassen um 12.00 Uhr. Leistungen, welche während der Corona-Krise 
zu Hause erbracht wurden, dürfen nicht in die Bewertung einfließen. Grundlage bilden die 
Leistungen des ersten Halbjahres, sowie die kurze Zeit im zweiten Halbjahr vor der Corona-
Krise. Einzig in den vierten Klassen dürfen noch Leistungsnachweise eingefordert werden, 
da unsere vierten Klassen komplett seit der ersten Stufe der schrittweisen Schulöffnung im 
Präsenzunterricht anwesend waren. 
 
 
Ausblick Schuljahr 2020/21 
Kurz gesagt: Ich kann Ihnen momentan keinen konkreten Ausblick darüber geben, wie es 
nach den Sommerferien genau weitergeht. Wir werden alles bestmöglich für den 
Normalbetrieb vorbereiten und Sie zu gegebener Zeit auf dem Laufenden halten. 
 
 
Ich konnte Sie mit diesem Schreiben hoffentlich umfangreich informieren und würde mich 
natürlich mit dem gesamten Kollegium sehr darüber freuen, wenn die von uns 
beschlossenen Maßnahmen bei Ihnen auf eine breite Zustimmung stoßen! Wie schon 
erwähnt, stehen die Klassenleitungen und ich Ihnen bei Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 
Bleiben Sie alle gesund!!! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Max Keller 
Schulleiter 
 


